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HanseYachts AG, Greifswald 
 

WKN: A0KF6M; ISIN: DE000A0KF6M8 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2016 
 
 
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, 
die am Donnerstag, den 15. Dezember 2016, um 10 Uhr, in der Sparkasse Vorpommern, An der 
Sparkasse 1, 17489 Greifswald, stattfindet. 
 
 
 
I. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 30. Juni 2016 sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts 
jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 
Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufge-
stellten Konzernabschluss am 21. September 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß 
§ 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der 
Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben 
gemäß § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 HGB sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen 
und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des Aufsichtsrates – vom Vorsitzenden des Aufsichts-
rates zu erläutern. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu den 
Vorlagen Fragen zu stellen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt also nicht gefasst. 
 
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2015/2016 Entlastung zu erteilen. 
 
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2015/2016 Entlastung zu erteilen. 
 
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2016/2017 
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner Stolz GmbH & 
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss-
prüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen. Des Weite-
ren schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner Stolz 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prü-
fer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2016/2017 für 
den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine entsprechende prüferische Durchsicht vor-
zunehmen. 
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5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, 
einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalher-
absetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 
 
Unter dem Gesichtspunkt der dem Aktionärswohl verpflichteten Unternehmensführung stellt die Er-
mächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ein stabilisierendes Element im Rah-
men der Unternehmensführung dar. Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die 
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer 
besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Schaffung einer Ermächtigung 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 14. Dezember 
2021 unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien der Gesell-
schaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder 
– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben 
hat und noch besitzt oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % 
des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.  
 
Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten 
für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden. 
 
Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 
 
b) Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien 
 
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (aa) über die Börse oder (bb) mittels 
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer 
öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (der Erwerb gemäß 
(bb) im Folgenden auch „öffentliches Erwerbsangebot“). 
 
aa) Erwerb der Aktien über die Börse 
 
Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kauf-
preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittel-
ten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im Handel an der Börse Frankfurt nicht um mehr als 10 % über- 
bzw. unterschreiten. 
 
bb) Erwerb der Aktien (1) mittels eines öffentlichen Kaufangebots oder (2) mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
 
Bei einem Erwerb im Weg eines öffentlichen Erwerbsangebots kann die Gesellschaft einen festen 
Erwerbspreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) festlegen, innerhalb 
der sie bereit ist, Aktien zu erwerben. In dem öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft 
eine Frist für die Annahme oder Abgabe des Angebots und die Möglichkeit und die Bedingungen für 
eine Anpassung der Kaufpreisspanne während der Frist im Fall nicht nur unerheblicher Kursverän-
derungen festlegen. Der Kaufpreis wird im Fall einer Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- 
bzw. Angebotserklärungen der Aktionäre genannten Verkaufspreise und des nach Beendigung der 
Angebotsfrist vom Vorstand festgelegten Erwerbsvolumens ermittelt. 
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(1) Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf der angebotene Kaufpreis oder die 
Kaufpreisspanne den volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie der Gesell-
schaft im Handel an der Börse Frankfurt an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem Tag 
der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Im 
Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft wird auf die letzten drei (3) Bör-
senhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. 
 
(2) Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten darf der auf der 
Basis der abgegebenen Angebote ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie der Ge-
sellschaft den volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft 
im Handel an der Börse Frankfurt an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem Tag der Ver-
öffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 % über- 
bzw. unterschreiten. Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft wird auf 
die letzten drei (3) Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. 
 
Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung kann begrenzt werden. Sofern die 
von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien den Gesamtbetrag des Kaufangebots oder der 
Verkaufsaufforderung der Gesellschaft überschreiten, erfolgt die Berücksichtigung oder die An-
nahme im Verhältnis des Gesamtbetrags des Kaufangebots bzw. der Verkaufsaufforderung zu den 
insgesamt von den Aktionären angebotenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass 
geringe Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien je Aktionär bevorrechtigt erworben werden. Das 
Kaufangebot oder die Verkaufsaufforderung kann weitere Bedingungen vorsehen. 
 
c) Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung und sonstigen Verwendung erworbener Aktien 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien neben einer Veräußerung über die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre zu 
jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch in folgender Weise zu verwenden: 
 
aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Gesellschaft um den auf die eingezo-
genen Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals herabgesetzt werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. In diesem Fall ist 
der Vorstand ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung ent-
sprechend anzupassen. Der Vorstand kann die Aktien auch im vereinfachten Verfahren ohne Her-
absetzung des Grundkapitals einziehen, so dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen 
Aktien am Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der Aktien im vereinfachten Verfahren ohne 
Herabsetzung des Grundkapitals, ist der Vorstand zur Anpassung der Aktienzahl in der Satzung 
ermächtigt. 
 
bb) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen, angeboten und auf diese übertragen werden. Die vorbe-
zeichneten Aktien können darüber hinaus auch zur Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung 
von gesellschaftsrechtlichen Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft ver-
wendet werden. 
 
cc) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden, 
wenn der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft veräußert werden, den Börsenpreis einer Aktie 
der Gesellschaft zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG). 
 
dd) Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesell-
schaft aus und im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandel- oder 
Optionsrechten verwendet werden. 
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ee) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen zum Erwerb angeboten und übertragen 
werden, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen oder standen. 
 
d) Sonstige Regelungen 
 
Die vorstehend unter lit. c) aufgeführten Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien können 
ganz oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien einmal oder mehrmals, einzeln 
oder zusammen, ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen unter vorstehendem lit. c) können auch 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten 
für Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehender Unternehmen ausgeübt werden. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese 
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. c) bb) bis einschließlich ee) verwendet 
werden oder soweit dies, für den Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktionäre, erforderlich 
ist, um Spitzenbeträge auszuschließen. 
 
Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter vorstehenden lit. c) bb) bis einschließlich 
ee) verwendeten Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung noch – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. Sofern während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist auch dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzu-
rechnen. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden, 
soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
 
 
 
II. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfassung über die Ermächti-
gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur 
Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des 
Bezugsrechts) 
 
Der Vorstand erstattet gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien den 
folgenden Bericht: 
 
Zu Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, 
bis zum 14. Dezember 2021 eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Mit dieser 
Ermächtigung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen und der Verwendung der erworbenen Aktien 
geschaffen werden. 
 
Die eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst als auch durch abhängige oder im 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen (Konzernunternehmen) oder durch für 
Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung von Konzernunternehmen handelnde Dritte erworben 
werden können. 
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Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines öffentlichen Erwerbsange-
bots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53a 
AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im Weg des öffentlichen Erwerb-
sangebots trägt dem Rechnung. Sofern bei einem öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der an-
gedienten Aktien das von der Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt der Er-
werb quotal nach dem Verhältnis der angedienten Aktien je Aktionär. Dabei kann jedoch unabhängig 
von den von dem Aktionär angedienten Aktien ein bevorrechtigter Erwerb geringer Stückzahlen bis 
zu 100 Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge 
bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern. Aktien mit einem vom Aktionär festgelegten Andienungs-
preis, zu dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, und der höher ist 
als der von der Gesellschaft festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene Aktien ohne einen weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können oder aber über die Börse oder im Wege 
eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden können. Die Einziehung der 
eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vor-
stand wird aber auch ermächtigt, die eigenen Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuziehen. Dadurch würde sich der Anteil der übrigen Aktien am Grund-
kapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG (rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei den beiden genann-
ten Veräußerungswegen wird der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt. 
 
Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, eigene Aktien als 
Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder als Gegenleistung beim 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen anbieten und übertra-
gen zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wett-
bewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liqui-
ditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb zu reagieren. Dem trägt der vorge-
schlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzel-
fall eigene Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, 
wobei er sich allein vom Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lässt. Bei der Bewertung 
der eigenen Aktien und der Gegenleistung hierfür wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interes-
sen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der Aktie 
der Gesellschaft berücksichtigen; eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vor-
gesehen, insbesondere damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des 
Börsenkurses nicht wieder infrage gestellt werden können. 
 
Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen 
Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, 
sofern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mög-
lichkeit des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch wird der Vor-
stand in die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger Börsensituationen zu nutzen 
und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen 
und damit regelmäßig eine Stärkung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue Investorenkreise zu 
erschließen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar we-
der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung noch zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit der Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, die zur Bedienung 
von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Opti-
onsrechten ausgegeben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre wer-
den bei diesem Weg der Veräußerung eigener Aktien angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote zu vergleichbaren Bedingungen durch einen 
Kauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Durch die Begrenzung der Zahl der zu veräu-
ßernden Aktien und die Verpflichtung zur Festlegung des Veräußerungspreises der neuen Aktien 
nahe am Börsenkurs werden die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen 
geschützt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzielende Gegenleis-
tung angemessen ist. 
 
Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Er-
werbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten verwenden kön-
nen, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben wurden. Hierzu 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen sein. Dies gilt auch im Fall einer Veräußerung 
eigener Aktien durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre für die Möglichkeit, den Gläubigern sol-
cher Instrumente ebenfalls Bezugsrechte auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
zustünde, wenn die jeweiligen Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt worden wären (Ver-
wässerungsschutz). Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung noch zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die wäh-
rend der Laufzeit der Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, die zur 
Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- 
oder Optionsrecht ausgegeben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
 
Weiterhin soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, eigene Aktien 
Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur 
Ausgabe von sogenannten Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe 
von Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch die Haupt-
versammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer inner-
halb eines Jahres nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier der Vorstand 
ermächtigt, ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über 
die Ausgabebedingungen entscheidet der Vorstand im Rahmen des durch § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG 
eröffneten Spielraums. Er kann die Aktien dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Ange-
messenen unter dem aktuellen Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb 
zu schaffen. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleis-
tung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 
 
Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, etwaige Spitzenbeträge bei einem Angebot an alle Aktionäre 
auszuschließen. Dies ist für die technische Abwicklung eines solchen Angebots erforderlich, um die 
Ausgabe von Bruchteilen von Aktien zu vermeiden. Der Vorstand wird die als sogenannte freie Spit-
zen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien entweder durch Verkauf an der Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwerten. 
 
Zur weiteren Beschränkung der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Ak-
tien der Gesellschaft und damit dem Ziel einer bestmöglichen Beschränkung der Verwässerung des 
Einflusses der Aktionäre darf der Vorstand von dem Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammen-
hang mit der Verwendung eigener Aktien nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der 
anteilige Betrag dieser Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen zum 
Bezugsrechtsausschluss noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft überschreitet. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung zum Er-
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werb und zur Verwendung eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Ver-
äußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 
Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 
 
Der Vorstand wird in den nächsten Hauptversammlungen jeweils nach § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG über 
eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigung berichten. 
 
 
 
III. Vorlagen an die Aktionäre 
 
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft und der gebilligte Konzernabschluss des Han-
seYachts-Konzerns für das Geschäftsjahr 2015/2016 jeweils nebst Lagebericht und erläuterndem 
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015/2016 und der Bericht des Vorstands über die Gründe 
für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Verwendung erworbener Aktien sind ab 
dem Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de 
unter der Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen auch ab 
dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 
aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen auch von der Gesellschaft kostenfrei zugesandt. Be-
stellungen bitten wir, an die folgende Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2016 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834 5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
 
 
IV. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts  
 
1. Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
vor der Hauptversammlung unter Nachweis ihres Aktienbesitzes in Textform in deutscher oder eng-
lischer Sprache anmelden. Als Nachweis des Aktienbesitzes ist ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut zu erbringen. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung 
(„Nachweisstichtag“), d.h. Donnerstag, den 24. November 2016, 00:00 Uhr, zu beziehen. Die Anmel-
dung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mit-
zurechnen sind), also spätestens am Donnerstag, den 8. Dezember 2016, 24:00 Uhr, unter folgender 
Adresse zugehen: 
 
HanseYachts AG 
c/o UBJ.GmbH 
Kapstadtring 10 
D-22297 Hamburg 
Telefax: +49 (0)40-6378-5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft 
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weite-
ren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann 
die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. Dabei richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und 
der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräuße-
rungen nach dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des Ver-
äußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach 
dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Per-
sonen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechts-
ausübung ermächtigen. 
 
Die Anmeldestelle wird nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den 
Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden. Die Eintrittskarten sind ledig-
lich Organisationsmittel und stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts dar. Zur Gewährleistung eines rechtzeitigen Erhalts der 
Eintrittskarten, bitten wir unsere Aktionäre sich alsbald mit ihrem depotführenden Institut in Verbin-
dung zu setzen und eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung dort anzufordern. 
Das depotführende Institut wird in diesen Fällen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteils-
besitzes Sorge tragen. 
 
2. Stimmrechtsvertretung 
 
Die Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung unter den oben genannten Teilnah-
mevoraussetzungen angemeldet haben, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt werden, 
bedürfen der Textform. Ein Vollmachtsformular befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung. Ferner steht ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" zum Herunterladen bereit. 
Der Nachweis der Bevollmächtigung muss am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmäch-
tigten vorgewiesen werden. Jedoch bietet die Gesellschaft den Aktionären an, den Nachweis statt-
dessen postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft so zu übermitteln, dass er bis 
zum Dienstag, den 13. Dezember 2016, 24:00 Uhr, bei der folgenden Adresse eingeht: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2016 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-579281 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 
der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsverei-
nigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können Besonderheiten 
gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. 
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen 
möchten, müssen sich ebenfalls ordnungsgemäß zur Hauptversammlung unter den oben genannten 
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Teilnahmevoraussetzungen anmelden. Wir bitten die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht das auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" er-
hältliche Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter 
Weisungen über die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Der von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt er-
teilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform. Diese kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zuge-
sandte Eintrittskarte und das auf der Internetseite der Gesellschaft zum Herunterladen bereitste-
hende Vollmachts- und Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, 
per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aktionäre, die den von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen 
möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten und Weisungen bis 
spätestens Dienstag, den 13. Dezember 2016, 24:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an 
die folgende Adresse zu übermitteln:  
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2016 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. 
Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Akti-
onären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversamm-
lung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprü-
chen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur 
Stellung von Anträgen entgegen.  
 
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevoll-
mächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.   
 
 
 
V. Rechte der Aktionäre 
 
1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen 
Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an 
den Vorstand an die folgende Postanschrift oder bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (§ 126 a BGB) an die folgende E-Mail-Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2016 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Email: hv@hanseyachts.com 
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Es muss der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 14. November 2016, 24:00 Uhr, zugehen. 
Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen.  
 
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
 
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2016 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers, die mit Begründung - wobei Vorschläge von 
Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers keiner Begründung be-
dürfen - bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis Mittwoch, den 30. November 
2016 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden 
unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.han-
segroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" veröffentlicht. Anderweitig adressierte An-
träge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anträgen wer-
den ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ab-
sehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der Gegen-
antrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. 
Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie ins-
gesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer 
in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag 
nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vor-
schläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn 
der Vorschlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien enthält. 
 
3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  
 
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen 
sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
 
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genann-
ten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-
chen Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungs-
leiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbeson-
dere berechtigt, bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlich angemessenen 
Rahmen für den Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten oder für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 
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VI. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG 
 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, nähere Erläuterungen zu den in 
obigem Abschnitt V. dargestellten Aktionärsrechten sowie weitere Informationen nach § 124a AktG, 
darunter diese Einberufung der Hauptversammlung, Vollmachtsformulare und etwaige Tagesord-
nungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG, sind alsbald nach der Einberufung der Haupt-
versammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der 
Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich. 
 
Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Han-
seYachts AG, Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald, sowie in der Hauptversammlung 
selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unver-
züglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt. 
 
 
 
VII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Mitteilungen gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 11.091.430,00 und ist eingeteilt in 11.091.430 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR und 
mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementspre-
chend 11.091.430. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte 
ausgeübt werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
 
 
 
Greifswald, im November 2016 
 
HanseYachts AG 
 
Der Vorstand 


